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(Direktor: Oeh.-Rat Minkowski.)

Zur Kenntnis des Trousseanschen Phänomens bei der
Tetanie.

Von Dr. Harry Schilifer, Assistent der Klinik.

Umschnürt man den Oberarin eines Tetaniekranken mittels
einer elastischen Binde, so beobachtet man den Eintritt eines charak-
teristischen Krampfes der Hand, besonders im Gebiet des Nervus
ulnaris. Seit der Entdeckung durch Trousseau (1864) hat dieses
Phänomen steigende Bedeutung für die Diagnose der latenten Tetanie
gewonnen. Denn während die anderen wichtigen Tetaniezeichen
(Chvostek, Erb) auch bei hysterischen und neurasthenischen Zu-
ständen ge!egentlich angetroffen werden, ist das Trousseausche
Phänomen bei Berücksichtigung seiner besonderen Eigenheiten von
ähnlichen Krampfzuständen psychogener Entstehung (,,Pseudotrous-
seau") wohl zu unterscheiden (P h I e psi). Es darf also direkt als
pathognonionisch gelten. Für seine Bedeutung spricht weiter, daß
es nach Ansicht aller Autoren dem spontanen Tetaniekrampf der
Hand vollkommen entspricht. Es ist daher zu erwarten, daß die

1) the Tetanshn Hb.d.NeurOL von Lewandowaky. IV. S.199

genaue Kenntnis seiner Entstehung auch für das Verständnis der
Tetanueattacke wertvolle Aufschlüsse geben wird.

Einer näheren Klärung bedürfen folgende Punkte:
..

1. Ist die durch den Druck auf die Arterien erzeugte Anämie
fur das Zustandekommen des Trousseauschen Phänomens wesent-
lich, oder handelt es sich um eine Reizung des Nervenstranges
um Sulcus meclialis?

Liegt eine Nervenreizung vor: Ist der Krampf dann direkt
durch Reizung niotoruscher oder reflektorisch durch Reizung
sensibler Nerven bedingt?

Ist der Trousseau-Krampf ein Tetanus oder ein rein tonischer
Zustand oder eine Kombination beider?

I. Die Bedeutung der arteriellen Anämie des Armes
für das Trousseausche Phänomen. ft Schlesinger ') hat
darauf hingewiesen, dali das Trousseausche Phänomen bei In-
dividuen, die nicht an Tetanie litten, aber gesteigerte Erregbarkeit
motorischer und sensibler Nerven aufwiesen, niemals durch Korn-
pression der Art. brachialis auszulösen war. Unter ganz ähnlichen
Bedingungen wie bei der Tetanie erzeugt arterielle Anämie alsö
keinen Krampf. Für die Tetanie des Hundes verdanken wir von
F r a n k I - H o c h w a r t 2) den experimentellen Beweis, daß allein die
Reizung der Nerven, iiicht die Kompression der Arterie für die Eut-
stehung des Krampfes maßgebend ist. Machte er die Tiere durch
Entfernung der Nebenschilddrüsen tetaniekrank, so konnte er nach
Freilegung des Gefäßnervensti-anges ¡ru Sulcus inedialis schon mittels
leichter Reizung der Nerven das Phänomen auslösen. Dagegen blieb
selbst starke Kompression der Arterie völlig unwirksam.

Als dann Schlesinger3) zeigte, daß man bei Tetaniekranken
durch starkes Beugen des Oberschenkels in der Hüfte bei ge-
strecktem Knie einen Krampf des Fußes in extremer Supination
hervorrufen kann, ohne die Blutversorgung des Beines im geringsten
zu beeinträchtigen, da lag es nahe, die jiier gewonnene Erfahrung
auch zur Erklärung des ,,Trousseau" heranzuziehen. Kommt das
Beinphänounen durch direkte Einwirkung auf den .Nerven zustande
- und das ist nach Schlesinger unzweifelhaft --, so muß man
für den Krampf der l-land dieselbe Möglichkeit zulassen.

In gleicher Richtung verwertbar ist auch das sog. Poolsehe
Tetaniephänomen: Starker Zug am senkrecht in die Höhe gehaltenen
Arm bewirkt typischen Krampf der Hand in Pfötchenstellung (leicht
zu erhalten bei Fall 2, s. unten). Immerhin läßt sieh hierbei eine
Beeinträchtigung der Zirkulation nicht ganz sicher ausschließen, ob-
wohl Pool4) betont, daß keine Veränderung des Radialpulses eintritt.

Eine klinisch-experimentelle Entscheidung der Frage gestatten
die folgenden Beobachtungen:

Fall 1. A. F., 25jährige Gravida im 8. Monat. Früher, auch
während einer vorhergegangenen Gravidität, niemals Krdmpfe. Jetzt
nanifeste Maternitätstetanie mit fast täglichen Anfällen in beiden
Händen. Alle Tetaniezeichen sehr ausgesprochen (Trousseait,
Chvostek, Schlesingers Biri-, Peroneusphänomen). Starke
galvanische Uebererregbarkeit (Ulnaris: Kathoden - Schließungs-
Zuckung 0,2 Milliampère). Nach subkutaner Injektion von 0,5 mg
Adrenalin tritt nach 5 und 10 Minuten zweimal kurzdauernde Plot-
chenstellung der Hände auf.

Um den Grad der Auslösbarkeit des Trousseaushen Phänomens
zahlenmäßig bestimmen zu können, wurde eine Recklinghausensche
Blutdruckmanschette am Oberarm angelegt und der niedrigste Druck
bestimmt, bei welchem der Krampf gerade noch hervorzurufen war.

Es ließ sich nun an dieser Patientin mit Sicherheit nachweisen,
daß das Trousseausche Phänomen bereits bei einem
Manschettendruck auftrat, der deutlich unte rh alb des.
vor- und nachher bestimmten minimalen Blutdrucks
lag. Letzterer wurde stets nach der Methode von Korotkow und
Fell n e r auskultatorisch gemessen.

Versuch 1. 9. II. 1920. In Abständen von je 10 Minuten 3mal
bestimmt, ergab sich der Blutdruck übereinstimmend zu:

maximal 90mm Hg,
minftnal 60 mm Hg.

Jetzt wurden diejenigen Werte bestimmt, bei denen das Trotts-
seausche Phänomen innerhalb von 3 Minuten noch auftrat. Es war
auslösbar:

bei 55mm Hg stark.
50mm Hg stark,
45mm Hg schwach,
40mm Hg nicht mehr.

Die jetzt nochmals vorgenommene Blutdruckbestimniung ergab
die gleichen Werte wie zu Beginn des Versuchs.

Mehrmalige Wiederholungen an verschiedenen Tagen führten zu
entsprechenden Resultaten. Immer konnte das Trousseausche Phä-
nomen bei Drucken ausgelöst werden, die sicher unterhalb des
minimalen Blutdrucks lagen.

Weniger deutlich waren die Ergebnisse bei Fall 2.
A-lerr W. D., 32jähriger Lehrer, mit ResidUen einer schon in

der Kindheit überstandenen Tetanie (Schmelzhypopla sien der Schneide'.
zähne, Linsentrübungen); leidet seit 1912 an Neigung zu Durch-
fällen. 1917 begannen zuerst Krämpfe in den Händen. Seitdem
häufige Exazerbationen der Anfälle.

') Neurol. ZbI. 1892 S. 67. - ) Tetanle In Nothnagels Hb. 1897 8.141. - W. kL W
1910 Nr.9.8.315. - ')NeuroLZbl. 3)1911 8.131.
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Versuch 2. 5. II. 1920. Der zu Beginn und am Ende des Ver-
fuchs mehrmals bestimmte Blutdruck ergab:

maxma1 I 10 mm Hg,
nilnimal 60 mm Hg.

Das Trousseausche Phänomen war bei 50 mm Hg-Mansthetfen.
druck innerhalb von 10 Minuten nicht zu erhalten. Bei óO mm
l-1g beginnt nach 5 Minuten eine deutliche Steifigkeit und Erschwe-
rung der Bewegungen in den Fingern, die sicfi aber auch nach
tängerer Zeit nicht zum eigentlichen Krampfe steigert. Erst ein Druck
von 70 mm ruft innerhalb von 3 Minuten starken typischen Krampf
hervor. Immerhin liegt auch hier der erste Beginn in der Hohe
des minimalen Blutdrucks.

Schon bei diesem Druck der Manschette, vollends aber bei
Werten, die deutlich unterhalb des Minimaldruckes liegen, kann
von einer Stöning der Zirkulation m Versorgungsgebiet der A.
brachialis keine Rede sein. Daß der Radialpuls dabei unverandert
bleibt; bedarf kaum der Erwähnung. Tritt auch unter diesen Be-
clingungen das Trousseausche Phänomen auf, so folgt hieraus,
daß nicht die Anämie, sondern allein die direkte Ein-
wirkung auf die Nervenstämme für sein Zustande-
kommen verantwortlich zu machen ist. Wenn bei derub-
lichen Art, den Krampf hervorzurufen, gleichzeitig arterielle Anamie
erzeugt wird, so kann in ihr keineswegs ein notwendiger, höchstens
nur ein unterstützender Faktor gesehen werden.

Il. Ist das Trousseausche Phänomen ein Reflex-
Vorgang? Nachdem die erste Frage zugunsten der Nervenreizun
auch für die menschliche Tetanie entschieden war, handelte es si
jetzt darum, entweder die reflektorische Natur des Trousseauschen
Phänomens zu beweisen oder zu zeigen, daß es direkt durch Rei-
zung motorischer Nerven zustandekommt.

Bereits 1892 ist H. Schlesinger') mit gewichtigen Gründen für
die Reflexnatur des Krampfes eingetreten. Seine Argumente sind
etwa folgende: ist die mechanische Liebererregbarkeit die eigerit-
liche Ursache für das Zustandekommen des Phänomens, so müßte
es folgerichtig ini Verbreitungsgebiet derjenigen Nerven am stärksten
sein, die die deutlichste mechanische Uebererregbarkeit aufweisen.
Davon ist aber keine Rede. Bei lebhaftem Fazialisphänomen ließ
sich durch langdauernden Druck auf den Stamm des Nerven niemals
ein Krampf der Gesichtsmuskulatur erzeugen. Ebensowenig war ein
Druck auf den mechanisch übererregbaren N. uluaris beim Nicht-
tetanischen jemals von Erfolg. Die Erregbarkeitssteigerung der mo-
torischen Nerven vermag das Phänomen also nicht zu erklären.
Damit ist die Annahme der reflektorischeu Entstehung schon recht
nahegelegt. Besondere Wahrscheinlichkeit aber gewinnt sie durch
die mehrfach bestätigte Beobachtung y. F r a n k I - H o e h w a r t s
der nach einseitiger Umschnürung des Oberarms doppelseitiges
Trousseausches Phänomen auftreten sah. Damit ist die Möglich-
keit reflektorischer Entstehung bewiesen. Es gibt aber Fälle, wie
die hier angeführten, mit außerordentlich leichter Auslösbarkeit des
Phänomens, die auch bei stärksten Drucken nur einseitien Krampf
zeigen. Ob also auch in der Mehrzahl der Tetaniefälle die Erregung
den Weg über das Zentralorgan wählt und ob selbst bei Mitbeteili-
gung der anderen Seite der Krampf der umschnürten Seite eben-
falls reflektorisch entsteht, geht aus dieser Beobachtung nicht ein-
deutig hervor.

Eigentlich deutet ja schon die Art, wie das Trousseausche
Phänomen eintritt, auf eine Beteiligung des Zentralnervensystems
hin. Nicht plötzlich, sondern langsam und allmählich bildet sich der
Krampf zur vollen Höhe aus, immer bedarf es einer in den einzelnen
Fällen verschieden langen Zeit, ehe der Druck der Binde zum wirk-
samen Reiz wird, mit einem Wort, es muß eine Reiz sum mati o n
stattfinden. Und diese Fähigkeit besitzt der peripherisehe Nerv nur in
recht geringem Grade, während sie doch zu den besonderen Eigen-
tümlichkeiten des Ganglienapparates zählt. So macht also auch diese
Ueberlegung die Reflexnatur des Trousseausclien Phänomens von
vornherein wahrscheinlich. Jedenfalls scheint heute die Mehrzahl der
Autoren seiner Erklärung als eines Reflexvorganges zuzuneigen.

Ein Mittel zur experimentellen Entscheidung der Frage besitzen
wir nun in der Untersuchung der Aktionsströme der Muskeln wäh-
rend des Krampfes. Seit Piper ) zum ersten Male Aktionsströme
menschlicher Muskeln abgeleitet hat, ist diese Methode bereits viel-
fach mit Erfolg zum Zweck der klinischen Analyse herangezogen
worden. Nach Piper ist die Willküraktion durch den sogenannten
50er Rhythmus charakterisiert, d. h. die Kurve des Aktionsstromes
läßt etwa 50 Schwingungen pro Sekunde erkennen. Trotz mehr-
facher Anzweifelungcn ist diese Angabe immer und immer wieder
bestätigt worden, und in einer großen Zahl eigener Aufnahmen habe
ich mich überzeugen können, daß bei vielen (keineswegs bei allen!)
Menschen sich der 50er Rhythmus ganz ungezwungen aus derKurve
ablesen läßt. Und es scheint mir weiter aus meinen Kurven hervor-
zugehen, daß dieserRhythmus bei einem und demselben Individuum
um so schöner und klarer hervortritt, je stärker der aufgewandte
Innervationsinipuls ist. So viel ist jedenfalls sicher, daß der 50 er
Rhythmus da, wo er ausgeprägt ist, für die willkürliche Innervation
bzw. fur die Innervation des Muskel von seiner 2ugehörigdn Vorder-
hornzejle aus charakteristisch ist. Reizt man den Muskel vom Nerven
aus mit faradisehen Strömen, so zeigt die Kurve des Aktionstromes

') Neurol. Zbi. i82 S. 69. - ') I. e. S. 140. - ) Eiektrophysiologle menschlicher
Musk.In. BerlIn 1912.

immer die jeweilige Frequenz der Impulse des Reizstromes an
(s. Fig. I), und versetzt man ihn in den Zustand des Kathoden-
Schließungstetanus, so liefert er nach Piper eine Kurve überaus

frequenter, unregel-
Fig. I. mäßiger Schwingungen

von kleiner Amplitude,
die mit der Kurve der

'Willkürinnervation
nicht zu verwechseln ist.
Erhalten wir also bei
irgendeiner Krampf-
form die für die Will-
kürkontraktion typische
Form des Elektroniyo-
gramms, so müssen wir

daraus schließen, daß ein von der Vorderhornzelle aus innervierter
Tetanus vorliegt.

In der Tat läßt sich nun zeigen, daß sich auch von den krampf-
haft angespannten Muskeln auf der Höhe des Trousseauschen
Phänomens deutlich zirka 50 Aktionsstromstöße pro Sekunde ab-
leiten lassen. Untersucht wurden bisher drei Fälle. Jedesmal g+ng
der Aufnahme des Trousseau-Krampfes die der Willküraktion vor-
aus, und zwar versuchte die Versuchsperson mit möglichst großer
Anstrengung, die während des Krampfes eintretende Stellung der
Hand und des Unterarms nachzuahmen. Bei keiner Versuchsperson
trat bei einseitiger Umschnürung doppelseitiger Krampf ein.

Die Aufnahme der Kurven geschah mit dem Saitengalvanometer
und dem Registrierapparat der Firma l-luth-Berlin. Die zu diesen
Versuchen benutzte Platinsaite wurde aus Wollastondraht durch Ab-
beizçn in HNO hergestellt, war 3 dick und hatte 3470 &2 Wider-
stand. Vergrößerung der Saite 1000 fach, Saitenlänge 95 mm, Empfind-
lichkeit: 15 mm Ablenkung auf 1 Millivolt. Zur Ableitung der Ströme
vom Patienten dienten die neuerdings von Einthoven empfohlenen
Bandelektroden, und zwar lag die obere zirka handbreit unterhalb
des Ellenbogens, die untere etwa 3 Querfinger oberhalb des Hand-
gelenks. Der Nullstroni wurde kondensiert, nicht kompensiert. Zeit:
'/ Sekunde; Ablaufsgeschwindigkeit des Films 17-25 cm pro Se-
kunde.

FaIl 1. A. F. Maternitätstetanie (s. oben). Zunächst wurde die
Kurve der Aktionsströme der Unterarmbeuger bei willkürlicher
Pfötchenstellung aufgenommen. Die Auszählung der Schwingungen
in 10 aufeinanderfolgenden Fünftelsekunden ergab folgende Werte:

10, 10, lO, 12, 10, 11, 11, 10, 10, 9.

illLLLVLLlLLIlLLLLV1IIliLIRL I
a,lpsva,avl,avaIa,ul,Ma,Iu,1,a,un,pIInuhu,n1 i
ti IIiIiIlIi Ii ia11ivaa.r.ri,.ir

Alctlonsströme der Unterarmbeuger bei Reizung des N.
medianus mit 27 lnduktions-Oeftnungsschlägen pro Sek.

Zeit 1/,,,.

I

p,

11g. 2.

I Mv

Fig. 3.

Fall 2. Willkflrkontraktion.

Pall 1. Aktlonsstromkurve des Trousseau-Krampfes. Zeit Z4'.

Nun wurde die Stauungsbinde am Oberarm angelegt und aut
der Höhe des Krampfes die zweite Aufnahme angeschlossen. Die
dabei erhaltene Kurve (Fig. 2) zeigt eine so deutliche und regelmäßige
Ausprägung des 50er
Rhythmus, wie sie selbst
bei Willkürtätigkeit mus-
kelkräftiger Individuen
nicht oft beobachtet wird.
Die Auszählung von 10
Fünftelsekunden gibt die
Zahlen:
11, 12, 10, 10, 9, 10, 10,

10, 11, IQ.
Wie man sieht, ist

ein wesentlicher Unter-
schied in den Schwingungszahlen beider Kurven nicht erkennbar.

Fall 2. Herr D,, Lehrer (s. oben). Die Werte der Aktionsstroni-
schwingungen bei willkürlich stark innervierter Pfötchenstelluiig
(Fig. 3) sind:

10, 12, 10, 11, 12, 11, lO, 10, 9, 11.

FIg. 4.

Zeit 1/,'.

Nr.39

Fail 2. Trousseau-lcrampf. Zelt '.

Die entsprechenden Zahlen vom Trousseauschen Krampf (Fig. 4)
lauten: ii, 10, 10, 11, 10, 10, 9, 9, 10, 11.

Fall 3. P. R., 18 jähriger Schmiedelehrling mit manifester Te-
tanie. Ausziihtung der Willkürkurve:

12, 11, 11, 9, 9, 11, lO, 9, 9, 9.
Trousseau-Kurve: 11, 9, 9, 10, 12, 10, Ç, lO, 10, il.
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.,
Es zeigt sich also, daß die Muskeln beim Trousseausehen

Phanomen im 50er Rhythmus ihre Impulse erhalten, also genau den
gleichen Innervationstyp besitzen, wie er für die Willkürtätigkcit
charakteristisch ist. Damit ist die Mitwirkung des Zentralorgans am
Zustandekommen des Krampfes eindeutig bewiesen. Niemals nämlich
läßt ein Muskel bei irgendeiner Form lerinherischer Reizung dieses
Kurvenbild entstehen, es sei denn, daß absichtlich gerade 50 Reize
pro Sekunde appliziert werden'). (Piper u. a.)

Das Trousseausche Phänomen kommt demnach auf
reflektorischem Wege zustande. Die von den meisten Au-
toren geteilte Ansicht, daß das Rückenmark bei der Tetanie in be-
sonderem Maße an der allgemeinen Erregbarkeitssteigerung be-
felligt ist, erhalt durch diese Feststellung eine weitere Stütze. Im
besonderen geht hieraus fast mit Sicherheit hervor, daß der Ur-
sprungsortfür dieEntstehung des spontanenTetanieanfalls in
die Vorderhornzellen des Rückenmarks, nicht aber in
peripherische Teile des neuromuskulären Apparates
zu lokalisieren ist

III. ist der Trousseau-Krampf ein tetanischer oder
tonischer Zustand? Diese bisher noch niemals diskutierte Frage
gewinnt in besonderes Interesse, nachdem ganz neuerdings durch
me Arbeiten von Frank2) gezeigt ist, wieviel neue und klinisch
wertvolle Gesichtspunkte sich durch die konsequente Anwendung
physiologischer Forschungsergebnisse über den Muskeltonus speziell
fur neuropathologisehe Probleme ergeben. Man wird in Zunkunft
jeden Kontraktionszustand eingehend daraufhin zu prüfen haben, in-
wieweit die beiden wesentlichen Aktionsformen des quergestreiften
Muskels, Tetanus und Tonus, an seinem Zustandekommen beteiligt
sind. Für das Trousseausche Phänomen ist oben mittels der Ak-
tionsstromkurve bewiesen, daß hier ein echter Tetanus mit etwa
50 trregungen pro Sekunde vorliegt. Damit ist aber nicht gesagt,
daß nicht zugleich eine tonische Komponente mit im Spiel ist.

Beobachtet man nämliëh bei Tetaniekranken besonders den Klein-
finger- und Daumenballen bald nach Anlegen der elastischen Binde,
bevor noch der eigentliche Krampf sich auszubilden beginnt, so be-
merkt man bei manchen ein feines Muskelflimrnern und Wogen, ja
wenn man den Druck der Binde fein genug abstuft, so kann der
Krampf völlig ausbleiben, und das Trousseausche Phänomen be-
steht dann allein in diesen fibrillären Zuckungen. So bot Fall I diese
Erscheinung besonders schön am Daumenballen. Und bei einigen
Tieren ist das Phänomen überhaupt nur in dieser Form zu erhalten3).

Zur Erklärung könnte man wohl annehmen, daß nicht alle Fasern
des zentripetalen Nerven gleichzeitig durch den Druck in Erregung
versetzt werden und demgemäß erst dieser, dann jener Teil ds
Muskels in Kontraktion geraten muß. Aber das Kommen und Gehen
der Erregung in der einzelnen Faser, wie es bejín Flimmern doch
notwendige Voraussetzung ist, wird dadurch nicht verständlich. Viel-
mehr wäre daran zu denken, daß in dieser Kombination von initialem
Zittern mit folgender Muskelsteifigkeit ein Syrnptomenkomplex vor-
liegt, wie c-er ganz ähnlich auch nach Injektion parasympathisch er-
reender Gifle (Physostigmin, Nikotin) in den Muskel beobachtet
wird und wie er nach Frank4) als markantes klinisches Syndrom
immer dann in Erscheinung tritt, wenn die parasympathische Tonus-
innervation der Muskulatur pathologisch verändertist. Wir werden
in- dieser Auffassung um so mehr bestärkt, als ja die neueren An-
sichten über die Pathogenese der Tetanie dahin neigen, sämtlichen
Teilen des Nervensystems eine erhöhte Erregbarkeit zuzusprechen.
Warum sollte also der Reflex im Zentrum nicht in gleicher Weise
auf die Bahnen der tetanischen wie der tonischen Muskelinnervation
überspringen oder - um die neue Nomenklatur Strümpells5)
zu gebrauchen - ebenso die myomotorische wie die myostatische
Innervation beteiligen? Dabei muß es vorläufig dahingestellt bleiben,
ob eine pathologische Erhöhung oder Erniedrigung des Tonus vor-
liegt I

Zur weiteren Begründung sei auch auf die interessante Beobach-
tung Schlesingers5) hingewiesen, der bei Kindern das Trousseau-
sehe Phänomen gelegentlich nur in Form athetotischer Bewegungen
verlaufen sah. Diese werden von Strümpell7) jetzt als Zeichen
der gestörten myostatischen Innervation betrachtet.

Unter diesem Oesichtswinkel erscheint der ,,Trousseau« als
ein Doppelspiel tonischer und tetanischer Vorgänge, von denen nur
die ersteren bei geeigneter Auslösung, zumal inn Beginn des Krampfes.
isoliert als Muskeliliminern zum Vorschein kommen, während auf
der Höhe des Phänomens beide vereint auftreten. Dabei sei daran
erinnert, daß das Muskeiflmmmern, wie Frank8) des näheren aus-
einandersetzt, nicht etwa als direkter Ausdruck der Tonusänderung
aufzufassen ist, letztere vielmehr nur die Bedingung zum Eintritt des
Flimmerns schafft. Freilich, den exakten Beweis für das Vorhanden-
sein einer ionischen Komponente im Trousseauschen Phänomen
zu erbringen, ist heute noch nicht möglich, doch dürfte die bereits
in Angriff genommene pharmakologische Analyses) eventuell neue
Einblicke in dieser Frage gewähren.

1) Bel Fall I und 2 wurden Aktionsstromkurven während des KaST aufge-
nommen. Beide waren von den Wiilkilr- und Troussean-Kurveri deutlich verschieden
und zeigten trotz starken Krampf es kleine unregeimaßige Anipiitudsn bei hoher Frequenz.
- ) B.kl.W. l9i9 Nr.45 u. 46 u 1920 Nr.3i. *8) Aelinhi che Vorgänge scheinen auch
beim spotanen Krampf eine Rolle zu spielen; wenigstens traten bei Fall 2 während eines
Anfalls, der beide Hände und FUße betraf, lebhafte fibrihiäre Zuckungen im Bereich des
Orbicularis ocull et oils auf. - 4)1. C. - 8) Neuroi. Zbi. 194) Nr. I S. 2. - 6) Zschr. f.
kiln. M. 1891 S.486. ')l,c. )i. - ') H Schliffer, B.kLW. 1920 Nr.3i S.72&

Fail 2.

Anhangsweise sei hinzugefügt, daß bei Fall 2 während eines
spontanen tetanischen Anfalls die Aktionsströme der Unterarmbeuger
aufgenommen werden konnten, nachdem der Krampf schon ó Stunden
ununterbrochen in beiden Händen bestanden hatte. Die Kurve
(Fig. 5) zeigte die charakteristischen Merkmale des von Greg or

Fig. 5.

Aktionsströme der ljnterarmbeuger Im Spontanen Tetanie-Anfall nach 6 stilndigem
Bestehen. Zeit '/".

und Schilder') beschriebenen Ermüdungstypus, Herabsetzung der
Aktionsstromfrequenz, niedrige, unregelmäßige Amplituden und häu-
fige längere Pausen zwischen den einzelnen Schwankungen. Die Aus-
zählung der Sehwingungszahlen in 10 Fünftelsekunden ergab: 8, 5,
10, 9, 6, 7, 8, 7, 6, 6.

Dies Ergebnis entspricht also völlig dem Bilde des stark er-
müdeten, willkürlich innervienten Muskels, was bei dem langen Be-
stehen des Krampfes zur Zeit der Aufnahme nur verständlich ist.

Für die Frage der Beteiligung einer tonischen Komponente am
spontanen Tetaniekrampf gelten die gleichen Ueberlegungee wie für
das Trousseausche Phänomen.

Zusammenfassung. 1. Das Trousseausche Phänomeis kommt auch
beim Menschn durch direkte Reizung der Nervenstämme im Sulcs
medialis zustande. Die arterielle Anämie im Arm ist hierbei un-
wesentlich.

Das Trousseausde Phänomen wird reffektorisch ausgelöst
Das Elektromyogramm zeigt 50er Rhythmus, wie bei Willkürinner-
vation.

Der Trousseausdie Krampf ist ein Tetanus. Die gleidi-
zeitige Beteiligung der ionischen Funktion des Muskels wird wahr-
scheinlichgemacht.

Die Aktionsstromkurve des Muskels nach längerem Bestehen
eines spontanen tetanischen Anfalls gleicht der des willkürlich inner
vierten Muskels bei starker Ermüdung.
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